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schiittelt und aus der erhaltenen und filtrirten LSsung das Diam- 
moniaksilbernitrit durch Aether in Gestalt einer wcissen Krystall- 
masse ausgeflallt. Es ist aber kaum mtjglich, die Substanz zu trock- 
nen; an der Luft gicbt sic Ammoniak ab und zieht schnell Wasser 
an. (Ber. d. d. chem Ges. 16, 2425.) C. J. 

Die Einwirkung der Nitrite auf' Benzil studirten Fr. 
Japp  und R. Tresidder .  

Benzil und Propionitril. Feingepulvertes Benzil (1 Mol.) wurde 
in dem vierfachen Gewicht conc. H2S04  suspcndirt und unter Ab- 
kuhlung etwas uber 2 Mol. Propionitril allmiihlich eingetragen. Es 
scheidet sich nach der Gleichung: 

Cl4H'OO* + 2CSH5N + H20 = CPoHenNeOS 
der K6rper CZOH22Nz03 in glanzenden, farblosen Nadeln aus,  die 
bei 197" schmelzen. Beiin Kochen mit verdunnter H2SO4 zerfallt 
die Verbindung in Benzil, Propionsaure und Ammoniak unter Auf- 
nahme von Wasser : 

C20HZBN803 + 3 H 8 0  = C14H1002 + 2CSHG0* + 2NH9. 
Beuzil und Benzonitril. Auf dieselbe Weise bildet sich aus 

Benzil und Benzonitril nach der Qleichung: 
C*4H*00a  + 2C7H5N + HBO = CZ8HzaN80Y 

die Verbindung C4sHaaNx 03, welche aus Alkohol in farblosen, 
schiefen Prismen krystallisirt, die bei 168O schmelzen, KrystallalBo- 
hol enthalten und an der Luft verwittera 

Qleichzeitig bildet sich eine in ALkohol unlasliche Substanz. 
Dieselbe wurde in kochendem Phenol gelost und durch Alkohol 
gefa t .  Sie bildet flache, rechteckige Prismen, die bei 225O schmel- 
Zen und die Zusammensetzung C * sH NO haben. 

Ihre Bildung erfolgt nach der Gleichung: 
2CL4Hl0O8 + C7HbN + HgO 6 Ca8H'1NOS + C7H60*. 

(Ber. a?. a?. chem. Qea. 16, 2652.j C. J. 

Coffehmethylhydroxyd wird nach E. S c h m i d t  leicht erhal- 
ten durch Einwirkung von feuchtcm Silberoxyd auf Coffe'inmethyl- 
jodid. Das Hyclroxyd hat die Zusammensetzung 

C8H*ON4Oa. CH3. OH + H 2 0 ;  
last man es in starker Salzsaure und uberlist  die Ltisung 14 bis 
20 Tage dor freiwilligen Verdunstung, so scheidet sich allmihlich 
Amalinsiure aus, wiihrend gleichzeitig Methylamin und Ameisensaure 
gebildet werden, wahrscheinlich nach folgender Qleichung : 

PC9HH"N40S,+  6H'O = 2C8HsN*O4 + 4CH'N + 2CH202.  
Ein annderer The2 des Hydroxyd wird durch die Salzdure in 

das sehr besthdige Coffein-Methylchlorid CsH10N402.  CIIsC1 + H'O 
iibergefiihrt. 



112 Nonylslwon venchied. Ursprungu. - Brom- u. Jodmagneeium. 

Durch Einwirkung von Kaliumbichromat und Schwefelstiure auf 
das Hydroxyd werden Kohlensiiurc , Ameisensliure , Cholestrophan 
und Methylamin gebildet. 

h’orrylslluren versehiedenen Ursprungs. - F. B e r  g m a n n  
hat auf Anregong roil E. S c h ni id t eine vcrglcichendc Untersuchung 
dcr Nonylsauren vorgenoxnmen : 

(Ber. d. 11. them. Gea. 16, 2587.) C. J. 

1) Bus Normal -0ctyldkohol des Heracleumiiles, 
2) durch Oxydation der Oelsaure, 
3) durch Oxydation des Jlcthyl - Nonylketons, 
4) aus dem Destillat der Blatter von Pelargoneum roseum, 
5 )  ans dern Fuse161 der Riibenmelasse, 
6) ails der Undecylensiure. 

Sammtliche Sauren sind identisch. (Bet-. d. d. chem. Qea. 16, 2590.) 
C. J. 

Brom - nnd Jodmagnesium. - Die Verbindungen des Mag- 
nesiums mit Brom und Jod sind bisher nicht eingehender studirt 
worden. 

Nach Otto L e r c h  bildet sich Brommagnesium nur dann direkt, 
wenn auf sehr stark erhitztes Magnesium Brom in Dampfform ein- 
wirkt. Ijio Reaction hat einen so starmischcn Charakter, dass der 
Prozess Lusscrst sorgfdtig gcleitet werden muss. Das Brommagne- 
sium ist epecifisch schwerer als das Netall, 60 dass dicses auf erste- 
rem schwimmt und dadurch dem Bromdampfe stets die freie Netall- 
flbhe darbietat. 

Das Bromid stellt eine auf dem Bruche bliitterig krystallinische, 
wachsgknzende Masse von weisscr Farbe dar; in Wasser 16st es sich 
unter Zischen mit starkem Erwarmen v6llig zu Hydrat auf, welches 
hei Einwirkung geringerer Mengen yon Wasser sich krystallinisch 
abscheidet. Es hat die Formel Mg Brs. Wasserfreies Jodmagnesium, 
Mg Jy ,  war bislang unbekannt. Der Weg zur Herstellung desselben 
besteht wesentlich darin, dass stilckfirrniges Mg in einer vertical 
befestigten, sehr schwer schmelzbaren GHlaar6hre stark erhitzt und 
dann mit kleinen Portionen von Jod nach und nach beworfen wird. 
Die Reaction erfolgt erst beiin Schmelzen des Magnesiiuns, erfolgt 
aber dann mit brillantcr Feuererscheinung und unter so heftiger 
Reaction, dass leicht ein Theil der Verbindung herausgeschleudert 
wird. Auch daa gebildete Mg J B  ist schwerer als das Mg, so dass 
auch hier dieselben Verhaltnisse wie beim MgBra gelten. 

Das Brommagnesiumhydrat hat entsprechend den Angaben m e -  
rer Forscher die Formel Mg Bra + 6HaO; es krystallisirt in schben, 
farblosen, prismatischen Krystallnadeln. 

Das Jodmagnesiumhydrat Mg Jy + 8H2 0 krystallisirt schwierig, 
zerfliesst an der Luft und wird beim Erhitzen unter Verlust von 
HJ ZII MgO. Auch einige Doppelsalze, wie Jodmagnesium - 




